Lightee
Gebrauchsanweisung
1. Gerätebeschreibung
Das Lightee besteht aus einem Gerüst aus Gurtband, welches an den
Enden mit Klettband versehen ist, sowie aus drei LEDs, einem Touch
Schalter am oberen schmalen Ende des Gehäuses, einem Akku
innerhalb des Gehäuses, und einer Ladevorrichtung für ein USB
Ladekabel ( im Lieferumfang enthalten ).
2. Wie man ein Lightee benutzt
Das Lightee kann durch die beiden Gurtbandschlaufen flexibel
angeklettet werden, z.B. an den Schulterträger von Schulranzen und
Rucksäcken, an Rollatoren, an Stangen beim Zelten uvm.
Es kann auch einfach auf den Nachttisch gestellt werden als kleines
Nacht- oder Leselicht.
Eingeschaltet wird das Lightee, indem man auf den Touch Schalter
tippt oder drüber streicht. Genauso wird es auch wieder
ausgeschaltet. Geladen wird das Lightee mit dem mitgelieferten USB
Ladekabel. Während des Ladevorgangs leuchtet ein rotes kleines
Licht am unteren Bereich des Gehäuses.
Sobald dieses Licht nicht mehr rot leuchtet, sondern blau erscheint,
ist der Akku geladen. Dann bitte das Ladekabel vom Lightee trennen.
3. Technische Daten
LiPo-Akku
LEDs: 20000mcd
Touch Schalter
Akkuladezeit: ca. 2 Stunden
Betrieb: ca. 72 Stunden
4. Achtung! Vorsicht!
- Bitte nicht mit dem Lightee in die Augen leuchten.
- Bitte nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt
bringen
- Bitte nicht auseinandernehmen, aufschrauben, modifizieren oder
Ähnliches

- Das Lightee ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Es ist kein
Spielzeug! Erst wenn dem Kind vermittelt werden kann, dass es sich
oder anderen nicht in die Augen leuchten darf, kann eine begleitete
Handhabung erfolgen.
- Sollte das Lightee nicht mehr funktionieren, bitte nicht
auseinanderbauen.
Sie können es von uns reparieren lassen, oder fachgerecht wie oben
beschrieben entsorgen.

5. Warnung:
Lithiumakkus sind bei Verwendung nach Angaben des Herstellers
sicher.
Nicht kurzschließen. Nicht mechanisch beschädigen ( anstechen,
zerlegen, deformieren, etc. ).
Nicht erhitzen oder gar verbrennen ( Explosionsgefahr ).
Batterien und Akkus sind von kleinen Kindern fernzuhalten.
Sollte es durch Beschädigung oder unsachgemäße Behandlung zum
Austritt von Stoffen kommen:
Erste-Hilfe-Maßnahmen:
Haut - oder Augenkontakt:
Sollte es zu entsprechenden Kontakten kommen, so sind die
betroffenen Bereiche gründlich, für mindestens 15 Minuten, mit
Wasser zu spülen. Im Falle eines Augenkontaktes ist neben dem
gründlchen Spülen mit Wasser in jedem Fall ein Arzt zu kontaktieren.
Verbrennungen:
Sollten Verbrennungen verursacht werden, sind diese entsprechend
zu behandeln. Es wird ebenfalls dringend dazu geraten, einen Arzt zu
kontaktieren.
Atemwege:

Bei intensiver Rauchentwicklung oder Gasfreisetzung sofort den
Raum verlassen. Bei größeren Mengen und Reizung der Atemwege
einen Arzt hinzuziehen. Nach Möglichkeit für ausreichende
Belüftung sorgen.
6. Hinweis nach dem Batteriegesetz ( BattG )
Da wir Akkus bzw. Geräte verkaufen, die Akkus enthalten, sind wir
nach der Batterieverordnung ( BattV ) verpflichtet, Sie auf Folgendes
hinzuweisen:
Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie
sind zur Rückgabe gebrauchter Akkus und Batterien gesetzlich
verpflichtet. Sie können die Akkus nach Gebrauch entweder an uns
zurücksenden oder in unmittelbarer Nähe ( z.B. im Handel oder in
kommunalen Sammelstellen ) unentgeltlich zurückgeben.
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